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chon der Beginn mit den Shet-
landponys unter 87 cm war be-
eindruckend: Vier Vertreter dieser 
Rassegruppe waren angetreten  
und alle wurden gekört. Allen vo-

ran trabte sich Patch vom Herrenhof, Sohn 
des Siegers aus 2010, Prince vom Shettyhof, 
in die Gunst der Körkommission. Züch-
ter dieses kräftigen Rotfalben ist Kai-Udo 
Thies, der bereits den Vater erfolgreich in 
Neumünster vorstellte. Der nächste Glück-
wunsch für den Titel eines Siegerhengs-
tes ging an Tanja Ehlers, deren ausdruck-
voller Rappschecke Wellenbergs Calle (v. 
Commandant van de Kortenhof, Z.: Familie 
Delfs) sich ebenfalls leichtfüßig zu bewe-
gen wusste. Und auch bei den Deutschen 
Partbred-Shetlandponys konnte eine Sie-
gerschärpe vergeben werden: Flemming 
Dethlefs stellte den selbstgezogenen, groß-
rahmigen und mit viel innerer Ruhe und 
Gelassenheit ausgestatteten Kuddelmuddel 
von Wagrien vor. Energisch präsentierte 
sich der tagesbeste Vertreter der Schleswi-
ger Kaltblutpferde: Bakkely Janus, Sohn des 

Outrup Frede, stammt aus der dänischen 
Zucht der Zuchtgemeinschaft Ramsdal.

Mit Falou (v. Tapiona du Rhin) 
stellte Manon Heisch den ersten in 
Schleswig-Holstein gezogenen 
Siegerhengst der Rasse Me-
rens-Pferd. Der gelassen und 
locker auftretende Rappe über-
zeugte in seiner gesamten Aus-
prägung. Mit 14 Islandhengs-
ten war wieder eine große Zahl 
dieser Gangpferderasse ver-
treten – die IPZV-Zuchtrichter 
Suzan Beuk und Annika Wie-
scher hatten eine Menge zu 
tun, um die Bewertungen und 
Rangierungen vorzunehmen. 
Am Ende siegte mit der Ge-
samtnote von 8,15 der Rappe 

Natan vom Heesberg (v. Nagli frá 
Þúfu), ein eleganter Hengst mit 

viel Aktion in der Bewegung, der 
aus der bewährten Zucht von Da-
niel C. Schulz stammt. Die Schärpe 

des Reservesiegers ging ebenfalls an 
einen Rappen und zwar an Sera von 
Heyden, ein sehr elegant aufgemach-
ter und elastischer Sohn des Bliki frá 
Efri-Rauðalæk aus dem Stall von Tan-
ja Gabler-Schorisch. Zwölf Vatertiere 
konnten die für das Hengstbuch I ge-

forderte Note von 7,8 erreichen.

Eine gute Kollektion konnten auch die 
Fjordzüchter vorweisen – alle drei Falben 
erhielten ein positives Körurteil. Unschlag-
bar an der Spitze stand dabei einmal mehr 
ein Hengst aus der rheinischen Zucht von 
Hans Giesen, der mit dem Inrico-Sohn Isko 
einen sich in allen Grundgangarten bergauf 
bewegenden Rotfalben vorstellte. Bei den 
Vertretern der Welsh wurden jeweils zwei 
Hengste der Sektionen B und Cob präsen-
tiert, und jeweils einer wurde gekört. Nobel 
aufgemacht beeindruckte der in den Nieder-
landen gezüchtete Palomino Ankumshof 
Kensington, dessen aktives Hinterbein in 
der Bewegung überzeugte, und auch das 
vermögende Springen gefiel. Besitzer des 
Dreijährigen ist Norbert Büscherhoff. Bei 
den Welsh Cobs überzeugte der dunkelbrau-
ne Holsteins Namur: Kraftvoll und energisch 
trabend und mit gutem Rassetyp ausgestat-
tet, erhielt dieser aus dem Gestüt Bumann 
stammende Sohn des Nock Out die Sieger-
schärpe. Mit Stopelholms Jumper (v. Jup) 
machte einer von vier New Forest-Vertretern 
seinem Namen alle Ehre: Springen mit viel 
Übersicht und Gelassenheit zeichneten den 
Fuchs aus, der aus der Zucht der ZG Gosch 
stammt und sich jetzt im Besitz von Johan-
nes Kamphuis in den Niederlanden befindet.

Sir Dorincourt (v. Scolari) ist der Name 
des mit viel Übersicht auftretenden hanno-
versch gezogenen Hengstes (Z.: Jakob Pe-
tersen), der im Stall von Jessica Johmann 
jetzt für Nachzucht bei den Deutschen Reit-
ponys und Kleinen Reitpferden sorgen darf. 
In allen Punkten Extraklasse – so kann man 
den einzigen Vertreter der Kleinen Deut-
schen Reitpferde bezeichnen. Der von Esco-
lar abstammende Palomino Steendieks Ex-

klusiv trägt seinen Namen zu Recht: Mit  
Trabbewegungen, die stets vom Fleck weg 
bergauf und mit ganz viel Elastizität aus-
gestattet sind, mit Ausdrucksstärke und viel 
Harmonie und zu dem mit guter Springver-
anlagung präsentierte sich dieser von Peter 
Böge gezüchtete Enkel des FS Chambertin. 
Und auch bei den Deutschen Reitponys stand 
ein Hengst aus der Zucht von Peter Böge an 
der Spitze der zwölf Endringhengste. Ins-
gesamt wartete diese Rassegruppe mit äu-
ßerst qualitätvollen Vatertieren auf, allein 
das Gestüt Steendiek stellte sieben gekörte 
und davon fünf Endringhengste vor, aber 
auch aus anderen Zuchtstätten wurden 
überzeugende Hengste in Szene gesetzt. Als 
Springsieger stellte die Kommission den von 
Kantje´s Ronaldo abstammenden Ramazot-
ti (Z.u.B.: Angelika Jahr) heraus. Jochen 
Ahsbahs, der als Springexperte beratend zur 
Seite stand, war insbesondere beeindruckt 
von seinem grenzenlosen Vermögen und 
seiner tollen Einstellung. Die Schärpe des 
zweiten Reservesiegers ging an den vom Hof 
Heitholm gezüchteten Sohn des FS Mr. Right 
mit dem Namen Heitholms Mr. Mystic. Stets 
mit Übersicht und viel Gelassenheit war die-
ser Hengst in allen Aspekten als „gut“ zu 
bezeichnen, eine ausgeglichene Leistung 
zeichnete ihn aus.

Der Titel „Reservesieger“ ging an den aus 
der Zucht von Sabine Reimers-Mortensen 
stammenden Grenzhoehes Ocean Eleven (v. 
Olivier K). Dieser elegante und sehr elasti-
sche Braune mit viel Ponytyp trabte leicht-
füßig bergauf, auch die anderen Grundgang-
arten waren von hoher Qualität. Last but not 
least gab es noch den Sieger der Kollektion 
zu bewundern: Steendieks Carlo Carlucci (v. 
FS Chambertin–Mad Max) konnte sich mit 
viel Hengstausdruck und einem sehr mar-
kanten Körperbau sowie mit energischen 
Abläufen im Trab und Galopp an die Spitze 
setzen und folgte damit seinem Vollbruder 
Steendieks Candillo, der die Siegerschärpe 
im vergangenen Jahr tragen durfte.  

Bleibt am Ende einmal mehr, danke zu 
sagen: den Züchtern und Aufzüchtern für 
die Vorstellung der Hengste, dem Team beim 
Freispringen rund um Tim Markus, den 
zahlreichen Helfern, den Rassevertretern 
und auch Jochen Ahsbahs für die Unter-
stützung bei der Bewertung des Freisprin-
gens  sowie natürlich den Spendern von 
Geld- und Ehrenpreisen – ohne Euch und 
Sie ist so eine Veranstaltung nicht durch-
führbar!
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Hengste
Richtigen Winter gibt´s nicht 

mehr? Bevor man das behaup-
tet, muss man immer das 

 zweite Februar-Wochenende 
abwarten, und wie fast im-
mer war es auch in diesem 
Jahr sehr kalt. Das änderte 

aber selbstverständlich 
nichts an der Qualität der 

meisten werdenden Vater-
tiere. 88 Hoffnungsträger 

 waren angeliefert worden, 
und 52 konnten sich am 

Samstag mit einem positi-
ven Körurteil verab-

schieden. 

Heitholms Mr.  
Mystic (v. FS Mr. 

Right) über-
zeugte als  

2. Reserve-
sieger bei den 

Deutschen 
 Reitponys.

oben |  Harmonisch und typschön:  
der Merens-Hengst Falou von Manon Heisch
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Körung 2018
Tolle Hengste
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01 | Nicht nur im Trabablauf blieben keine Wünsche offen: Steendieks Exklusiv, Sieger bei den Kleinen Reitpferden
02 | Kuddelmuddel von Wagrien - rahmiger und gelassen auftretender Sieger der Deutschen Partbred Shetlandponys
03 | Wie gemalt: Steendieks Carlo Carlucci, Siegerhengst der Deutschen Reitponys
04 | Bei den Shetlandponys unter 87 cm trabte sich Patch vom Herrenhof an die Spitze der Kollektion. 
05 | Der in den Niederlanden geborene Welsh-B-Hengst Ankumshof Kensington - typschön und bewegungsstark
06 | Sehr elastisch und viel Ponytyp - so präsentierte sich Grenzhoehes Ocean Eleven, Reservesieger bei den Deutschen Reitponys.

07 | Sir Dorincourt, geborener Hannoveraner, darf jetzt in der Zucht der Deutschen Reitponys und der Kleinen Reitferde wirken. 
08 | Elegant aufgemacht: Sera von Heyden wurde als Reservesieger bei den Islandpferden herausgestellt.
09 | Aus Dänemark kommt der siegende Schleswiger Kaltbluthengst: Bakkely Janus
10 | Natan von Heesberg heißt der am höchsten benotete Junghengst der Rasse Islandpferd.
11 | Zum wiederholten Mal ein Sieger aus dem Rheinland bei den Fjordpferden: Hans Giesen (rechts) und sein Team mit Isko
12 | Springsieger Ramazotti (Deutsches Reitpony) verfügt über grenzenloses Vermögen und eine tolle Einstellung.
13 | Holsteins Namur ist der Name des überzeugenden Siegers bei den Welsh Cob.
14 | Er machte seinem Namen alle Ehre: Der New Forest-Hengst Stopelholms Jumper bewies aber nicht nur am Sprung gute Qualität.
15 | Wellenbergs Calle - harmonisch konstruierter Shetlandhengst an der Hand von Tanja Ehlers
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Die gesamte Berichterstattung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von PFERD+SPORT!


